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Das Bündnis hatte sich als Reaktion auf 
die Pläne der schwarz-gelben Landesre-
gierung gegründet, wichtige Mieterschutz-
verordnungen abzuschaffen, während die 
Mieten steigen und bezahlbarer Wohn-
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raum rar ist. Erste Erfolge gibt es bereits 
auf Landesebene: Ab dem 01.06.2019 
gilt eine abgesenkte Kappungsgrenze 
bei Mieterhöhungen auf die ortsübliche 
Vergleichsmiete – jedoch für 13 Mona-

Bündnis „Wir wollen wohnen!“

Erste Erfolge
Die Arbeit des Bündnisses „Wir wollen Wohnen!“ aus Mieterbund, 
Gewerkschaften, sowie Wohlfahrts- und Sozialverbänden kann, erste Erfolge 
verbuchen – sowohl auf kommunaler Ebene als auch im Land.

Kein April-Scherz! Am 01.04. startete die 
landesweite Aktionswoche in der Dortmunder Innenstadt
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 ::: Editorial

te befristet (siehe S. 8). Und auch in 
Dortmund kommt Bewegung in woh-
nungspolitische Fragen. Die Stadtver-
waltung hat den Neubau von weiteren 
geförderten und damit preisgebundenem 
Wohnungen angekündigt. Damit wird 
auf eine zentrale Forderung des lokalen 
Bündnisses und des Mietervereins einge-
gangen. (ts)

 Kostenfreie Verbraucherrechts- 
beratung für Mitglieder des  
Mietervereins Dortmund

Vorweg
Kündigung wegen Eigenbedarf: Ein 
Schock für Mieterinnen und Mieter. Ist 
doch plötzlich die eigene Wohnung 
und das ganze Leben drumherum 
bedroht. Die aktuelle und die vorher-
gehenden Bundesregierungen haben 
es versäumt, die Rechte von Mieterin-
nen und Mietern bei Eigenbedarfskün-
digungen zu stärken. Dabei ist auch 
das Besitzrecht eines Mieters an seiner 
Wohnung durch die Eigentumsgaran-
tie des Grundgesetztes geschützt. 

Die aktuelle Entscheidung des Bun-
desgerichtshofes verlangt nun bei 
vorgetragenen Härtegründen zwin-
gend Sachverständigengutachten im 
Auftrag des Gerichtes (siehe S. 16). 
Ein Grund mehr sich mit der Miet-
rechtsschutzversicherung vor hohen 
Prozesskosten zu schützen. Doch ohne 
Verbesserung des Mieterschutzes beim 
Thema Eigenbedarf, bleibt hierbei 
das Risiko für den Verlust der eigenen 
Wohnung sehr groß. Falls Sie eine 
Eigenbedarfskündigung erhalten 
haben, nehmen Sie umgehend Kon-
takt mit unserer Rechtsberatung auf.

::: Dortmund 
Reinoldistraße 7-9, 44135 Dortmund 
Tel. 0231 / 720 91 701 

::: Lünen 
Kirchstraße 12, 44532 Lünen 
Tel. 02306 / 301 3801 

::: Castrop-Rauxel 
Mühlengasse 4, 44575 Castrop-Rauxel 
Tel. 02305 / 6987 901 

::: Eine vorherige Terminvereinbarung  
ist erforderlich!

Veranstaltungstipps

::: VHS-Veranstaltungen 
Montag, 17.06. 2019, 19 Uhr 
Der Mietvertrag.   
Fallstricke für Mieter und Vermieter. 
 
Montag, 23.09. 2019, 19 Uhr 
Datenschutz im Mietrecht.   
Was ändert sich durch die  
Datenschutzgrundverordnung. 
 
VHS Dortmund, Hansastr./Königswall 
 

::: Hartz IV und Wohnen 
Mittwoch, 26.06., 28.08., 25.09. 
10 - 12 Uhr  
im Arbeitslosenzentrum  
Leopoldstr. 16-20  
44147 Dortmund 
 
Referent: Rechtsanwalt Martin Grebe 

Der kostenfreie Basis-Check der Verbrau-
cherzentrale NRW ist ideal für Mieter, die 
ihren Strom- oder Heizenergieverbrauch 
prüfen oder sich zum richtigen Heizen 
und Lüften beraten lassen wollen. Bei 
diesem Angebot nehmen Fachleute 
der Verbraucherzentrale nach einem 
Blick auf die Heizkosten- und Jahres-
stromabrechnung alle Haushaltsgeräte, 
Lampen, Fernseher und Computer, aber 
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Außenberatungen in den Sommerferien
Die Außenberatungen in Lünen und Brambauer finden in den Sommerferien statt.
Für Castrop-Rauxel erfahren Sie die Termine ab Anfang Juli auf unserer Internetseite 
und telefonisch in unserer Geschäftsstelle. 
In Waltrop fällt die Außenberatung am  11.07. und 25.07. aus

auch die elektrischen Warmwasserberei-
ter und andere Stromverbraucher, unter 
die Lupe. Aus allen Angaben wird die 
Höhe des Energieverbrauchs (niedrig – 
mittel – hoch) eingestuft und individuelle 
Spartipps abgeleitet. Die Ergebnisse er-
halten die Ratsuchenden zum Nachlesen 
in einem Bericht. Terminvereinbarung 
Montag bis Freitag von 09 bis 17 Uhr 
unter: 0211 / 33 996 555

Kostenfeie  
Vor-Ort-Energieberatung
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::: Aktuell

Seit Jahresbeginn gilt für Dortmund ein neuer Mietspiegel und ist bei Mieterhöhungen auf die ortsübliche Vergleichsmiete 
entscheidend. Deren Überprüfung gehört beim Mieterverein Dortmund zum Alltag der Rechtsberatung. Nach drei Monaten 
Laufzeit hat der Mieterverein Bilanz gezogen. Zudem gilt ab dem 01.06.2019 eine neue abgesenkte Kappungsgrenze.

Erste Mietspiegelbilanz und neue Kappungsgrenze für Dortmund 

Aufgepasst bei Mieterhöhungen

Der „richtige Mietspiegel“ als Begründung 
Einzelne Privatvermieter stützen Ihre 
Mieterhöhung nicht auf den offiziellen 
Mietspiegel des Dortmunder Mietspiegel 
Arbeitskreises, sondern auf Online-Miet-
preisübersichten, die irreführenderweise 
als Mietspiegel bezeichnet werden. „Hier 
besteht für Mieter und Vermieter Verwech-
selungsgefahr. Während der Dortmunder 
Mietspiegel auf Basis einer wissenschaft-
lichen Untersuchung und gesetzlichen 
Vorgaben erstellt wurde, stellen die Online-
Mietpreisübersichten nur Durchschnittswer-
te von aktuellen Wohnungsangeboten dar. 
Solche Angebotsmieten liegen in der Regel 
über den ortsüblichen Vergleichsmieten des 
Dortmunder Mietspiegels. Mieterhöhungen 
müssen jedoch mit dem richtigen Mietspie-
gel begründet werden“, erklärt Mieterver-
einsgeschäftsführer Rainer Stücker.

Richtige Einordnung in die Spanne 
(Medianwert)
Mieter müssen aufpassen, ob ihre Woh-
nung innerhalb der Preisspanne einer 
Baualtersklasse richtig eingeordnet wur-
de. Nach wie vor gilt die Rechtsprechung 
des Landgerichtes Dortmund, dass der 
vom Mietspiegel ausgewiesene Medi-
anwert im Zweifel die ortsübliche Miete 
innerhalb der Spanne wiedergibt. Hiervon 
wird nur in seltenen und zu begründeten 
Ausnahmefällen abzuweichen sein. 

An diese ständige Rechtsprechung hält 
sich die börsennotierte LEG nicht in allen 
Fällen. Dem Mieterverein Dortmund sind 
mehrere Mieterhöhungen aus Dortmund 
bekannt, in denen die LEG Mieten ober-
halb des Mittelwerts verlangt. In einem 
Beispielfall liegt die Überschreitung des 
Medians zwar „nur“ bei 0,12 €/m². Bei 
einer 80 m² großen Wohnung macht das 
trotzdem mehr als 100 Euro im Jahr. Eine 
rechtlich notwendige Begründung, die 
zudem bestimmte Anforderungen erfüllen 
muss, führt die börsennotierte LEG jedoch 
nicht an. 

„Nach Hinweisbeschlüssen des Landge-
richtes Dortmunds, darf vom Medianwert 
nur abgewichen werden, wenn eine Woh-
nung bei allen für den Mietspiegel wich-
tigen Kriterien, überdurchschnittlich zu 
bewerten ist. Das gilt auch für durch-
schnittliche oder unterdurchschnittliche 
Wohnungen, die sich in einer teureren 
Lage befinden“, erklärt Rechtsanwalt 
Martin Grebe vom Mieterverein Dortmund. 

Neue Kappungsgrenze
Vermieter müssen zusätzlich die  gesetz-
liche Kappungsgrenze beachten: Mieten 
dürfen innerhalb von drei Jahren höchs-
tens um 20% erhöht werden. Wichtig: Für 
Dortmund gilt seit dem 01.06.2019 eine 
abgesenkte Kappungsgrenze von 15%.

Prüfung von Zu- und Abschlägen 
Bei der Einordnung in den Mietspiegel 
müssen Mieter prüfen, ob der Mietspiegel 
für die Wohnung tatsächlich Ausstat-
tungs- und Modernisierungs-Zuschläge 
vorsieht. Nicht jede einzelne Modernisie-
rungsmaßnahme des Vermieters reicht 
dafür aus. Das Baualter einer Wohnung 
und der Zeitpunkt der jeweiligen Mo-
dernisierungsmaßnahme sind ebenso 
zu prüfen, wie die Frage, ob Abschläge 
zugunsten der Mieter auch wirklich 
berücksichtigt wurden. Solche Faktoren 
sind zum Beispiel die Vermietung ohne 
Oberböden bzw. mit einfachem PVC, kein 
Balkon oder Loggia, Nachtspeicherhei-
zungen, kein fließend Warmwasser in der 
Küche, Einfachverglasungen und über-
durchschnittlicher Lärm.

Eindrücklich ist das Beispiel einer Miet-
erhöhung des Wohnungskonzerns  
Vonovia: Die Mieterin hat einen Mieter-
garten angemietet und zahlt dafür bereits 
eine gesonderte Miete. Nun verlangt 
Vonovia den Zuschlag von 0,48 €/m² für 
eine alleinige Gartennutzung. Dieser ist 
neu im Mietspiegel enthalten. Der Garten 
würde also doppelt bezahlt werden.

In zahlreichen Dortmunder Siedlungen 
wurden fehlerhafte Mieterhöhungen des 
Wohnungsunternehmens Vivawest durch 
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den Mieterverein Dortmund beanstandet. 
Abschläge zugunsten der Mieter wurden 
nicht berücksichtigt (z.B. Vermietung 
ohne Oberboden) oder es wurden falsche 
Zuschläge erhoben (z.B. Erneuerung der 
gesamten Heizungsanlage, obwohl nur 
der Heizkessel erneuert wurde). Vivawest 
nahm die jeweilige Mieterhöhung nach 
Widerspruch durch den Mieterverein kurz-
fristig zurück oder reduzierte diese.

„Wir hatten jedoch die Befürchtung, dass 
weitere Vivawest-Mieter betroffen sein 
könnten, da scheinbar Ausstattungs-
merkmale einer Wohnung, aber auch die 
Kriterien des neuen Mietspiegels, nicht 
vollständig oder korrekt in der EDV von 
Vivawest hinterlegt waren. Daher haben 
wir Vivawest aufgefordert, alle in 2019 in 
Dortmund verschickten Mieterhöhungen 
zu prüfen und gegebenenfalls zurückzu-
ziehen“, sagte Rainer Stücker.

Vivawest reagierte umgehend und teilte 
mit, dass alle Mietanpassungen noch 
einmal geprüft worden seien. Gut 1.000 
Mieterhöhungen in Dortmund wurden 
daraufhin storniert. In knapp 900 Fällen 
wurde die Mieterhöhungen korrigiert, in 
über 100 Fällen wurde sie sogar zurück-
gezogen.

„Wir haben die umfassende Prüfung und 
Korrektur durch Vivawest begrüßt. So 
profitieren nicht nur die Mieter, die ihre 
Mieterhöhung überprüft haben, sondern 
alle. In den Folgewochen mussten wir 
jedoch feststellen, dass die geänderten 
Mieterhöhungen nicht alle richtig waren. 
In einer Reihe von Fällen wurde erneut 
der Abschlag für eine Wohnung ohne 
Oberböden nicht durch Vivawest be-
rücksichtigt, sodass erneute Widersprü-
che nötig waren“, kommentiert Rainer 
Stücker.

Sonderdruck  und  
Online-Mietspiegel-Rechner
Unter www.mietspiegel-dortmund.de
bietet der Mieterverein einen kosten-
freien Online-Mietspiegel-Rechner an, 
der die Anwendung des Dortmunder
Mietspiegels erleichtert. 
Der Mietspiegel-Sonderdruck ist in 
der Geschäftsstelle des Mietervereins 
kostenlos erhältlich.  

Nicht unter Zeitdruck setzen lassen! 
Die Beispiele zeigen, dass Mieter sich bei 
Mieterhöhungen nicht vom Vermieter 
unter Zeitdruck setzen lassen dürfen. Bei 
einer vorschnell unterschriebenen Zustim-
mungserklärung gibt es kein Rücktritts-
recht. Bei einer Erhöhung der Grundmiete 
haben Mieter mindestens zwei ganze Mo-
nate zur Prüfung der Mieterhöhung. (ts)
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Ein Erdgeschoss mit Ladenzeile, Gastrono-
mie und Dienstleistern, veränderte, moder-
ne Wohnungsgrundrisse und ein komplett 
neuer Eingangsbereich sahen die dem 
Planungsdezernenten Ludger Wilde vor-
gestellten Pläne vor. Sobald der Bauan-
trag genehmigt sei, würde die Eigentüme-
rin Lütticher 49 Properties loslegen, hieß 
es aus Unternehmenskreisen. Doch der 
lag auch Ende 2018 noch nicht vor. 
Mietervereinssprecher Tobias Scholz war 
bereits damals skeptisch: „Ohne Kenntnis 
der Pläne können wir nichts dazu sagen. 
Entscheidend wird sein, was letztendlich 
umgesetzt wird.“ Mitte April 2019 ging 
schließlich ein – formell unzureichender 
– Bauantrag bei der Stadt ein und wurde 
ob der Mängel zurückgewiesen.

Nur das Nötigste
Klar ist allerdings: Von den hochtraben-
den Plänen ist nichts mehr vorhanden. 
„Die Gewährleistung des Brandschut-

::: Vermieter Mieterforum II/2019

Als im Sommer 2018 die Sanierungspläne für den ein Jahr zuvor geräumten Hannibal 2 vorgestellt wurden, keimte bei 
Stadtverwaltung und ehemaligen Mietern kurz ein Fünkchen Hoffnung auf. Das Konzept wagte den großen Wurf und 
sah Veränderungen vor, die die Immobilie deutlich attraktiver gestaltet hätten. Jetzt steht fest: Die Pläne waren nichts 
als heiße Luft. Ein eingereichter Bauantrag sieht nur ein Minimalkonzept vor.

zes steht im Mittelpunkt der geplanten 
Baumaßnahmen. Dies hat für uns oberste 
Priorität. Daneben planen wir weitere 
Maßnahmen zur Steigerung des Umfeldes 
und Renovierung und Sanierung der ein-
zelnen Wohnungen und der Allgemeinbe-
reiche“, erläuterte INTOWN-Sprecher 
Robert Döring auf Nachfrage des Mieter-
vereins. Und weiter: „Im Interesse einer 
für die Mieterschaft tragbaren Miete, sind 
die ursprünglichen Planungen und Kon-
zeptideen weiter detailliert worden.“ 
PR-Sprache, die bedeutet: „Wir machen 
nur das Nötigste.“

Kredit abgelöst
Ein weiterer Punkt verstärkt das Gefühl, 
dass das Gebäude lediglich für den Ver-
kauf ein wenig aufgehübscht werden soll 
– auch wenn INTWON stets betonte, den 
Hannibal 2 halten zu wollen: Im Mai 
2018 wurde eine millionenschwere 
Grundschuld getilgt, die den Hannibal 2 

mit drei weiteren Immobilien verbunden 
hat. Zwar weißt der Gebäudekomplex 
immer noch einen teuren Sanierungsstau 
auf, aber ohne Grundschuld ließe sich der 
Hannibal 2 einzeln veräußern. 

Auch ein genehmigter Bauantrag zur 
Klärung der Brandschutzproblematik 
würde dieses Szenario attraktiver machen. 
Für den Mieterverein ist damit die Zukunft 
des Hochhauses mit 412 Wohnungen 
weiter offen, auch wenn die Eigentümer 
mittlerweile bestätigt haben, dass die alten 
Mieterverträge weiterhin  fortbestehen und 
Mieter nach einer Renovierung wieder 
zurückziehen können. 

Noch in diesem Jahr soll das „Horror-
haus“ an der Kielstraße nach 17 Jahren 
Leerstand abgerissen werden (vgl. Seite 
18). Es bleibt zu hoffen, dass der Hanni-
bal 2 in Dorstfeld nicht das neue Horror-
haus von Dortmund wird. (mik)

Hannibal 2

Alles auf Anfang

Foto: M
VD

O



Mieterforum II/2019

7
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men, wenn die Fassade 
bereits andere Verschmutzun-
gen aufweist.

Auch bei Balkonmöbeln sollte 
der Mieter Vorsicht walten 
lassen. Stühle, Tische oder 
Pflanzkübel müssen so 
beschaffen sein, dass die 
Stellflächen nicht beschädigt 
werden. Auf scharf- oder 
spitzkantige Möbelstücke 
sollte also tunlichst verzichtet 
werden. Durch Möbelstücke verursachte 
Rostflecken muss ein Vermieter ebenfalls 
nicht hinnehmen. Dieses gilt im Übrigen 
auch für Balkonkästen, wenn die Halte-
rung nicht vernünftig beschichtet ist.

Es kann jedoch vorkommen, dass auf 
dem Balkonboden Kratzern entstehen, 
selbst wenn die Mieter handelsübliche 
Tische oder Stühle mit Plastik- bzw. 
Holzbeinen verwenden. In diesem Fall 
dürfte man den Mietern wohl keinen 

Streit kann es schon hinsichtlich des 
Anbringens von Blumenkästen auf der 
Außenseite des Balkongeländers geben. 
Grundsätzlich ist es so, dass die Anbrin-
gung von Blumenkästen und Pflanzkübeln 
mit zur vertragsgemäßen Nutzung von 
Balkonen gehört. Aber Achtung: Einschrän-
kungen können sich durchaus daraus 
ergeben, dass die Pflanzen Mitmieter 
belästigen, insbesondere, indem Pflanzen-
teile auf darunter liegende Balkone fallen.

Eine Einschränkung kann sich auch dar-
aus ergeben, dass durch die Nutzung des 
Balkons das Eigentum des Vermieters be-
schädigt wird. Denn grundsätzlich ist ein 
Mieter dazu verpflichtet, mit der Mietsa-
che sorgsam umzugehen. Dies bedeutet, 
dass durch die Anbringung von Blumen-
kästen bzw. Pflanzkübeln eine Beschädi-
gung des Balkons ausgeschlossen sein 
muss. Auch darf es nicht zu einer über-
mäßigen Verschmutzung der Fassade 
kommen. Leichte Schmutzspuren unter-
halb des Balkons sind jedoch hinzuneh-

Vorwurf machen können, denn dann ist 
davon auszugehen, dass der Vermieter 
eine fehlerhafte Balkonbeschichtung 
gewählt hat. Zu einer Balkonnutzung 
gehört es nun einmal, dass man Garten-
möbel aufstellt und diese natürlich auch 
über den Balkonboden geschoben 
werden. Eine Verwendung von Filzgleitern 
kann den Mietern hier nicht vorgeschrie-
ben werden, da eine Balkonbeschichtung 
so gestaltet sein muss, dass sie einen 
normalen Mietgebrauch erlaubt. (dk)

Ein schön gestalteter Balkon ist eine Augenweide. 
Aber was dürfen Mieter eigentlich?

Die Sommerzeit beginnt und damit auch die Zeit der intensi-
ven Balkonnutzung. Doch darf ich den Balkon als Mieter einer 
Wohnung überhaupt so gestalten und nutzen, wie ich es gerne 
möchte, oder sind mir Schranken auferlegt?

Balkonnutzung

Keine Beschädigungen

ANWALTSKANZLEI Märkische Straße 46  |  44141 Dortmund  |  Tel. 0231/5897980
info@anwaeltebuero.de   |  barrierefreier Zugang

Alena Kiekebusch
Arbeitsrecht
Miet- und Pachtrecht
Verkehrsrecht
Vertragsrecht

Gertraud Cölsche
Pacht-und WEG-Recht
Strafrecht
Zivilrecht

Hauke Herrmann
Fachanwalt für Sozialrecht
ALG I, I I
Renten- und  
Schwer  behindertenrecht

Larissa Völker
Mietrecht
Vertragsrecht
Verkehrsrecht
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::: Wohnungspolitik 

Kampagne „wir wollen wohnen!“

Erste Erfolge
Das NRW-Bündnis aus Mieterbund, DGB und Sozialverbän-
den, dass den Erhalt des Mieterschutzes und mehr bezahlba-
ren Wohnraum in NRW fordert, hat erste Erfolge verzeichnet. 
Die schwarz-gelbe Landesregierung hat angekündigt, die 
vier umstrittenen Mieterschutz-Verordnungen, für die das 
Bündnis kämpft, doch nicht einfach auslaufen zu lassen, 
sondern zunächst auf ihre Wirksamkeit und Notwendigkeit 
überprüfen zu lassen. Außerdem soll das Wohnungsauf-
sichtsgesetz – anders als im Koalitionsvertrag festgelegt 
– nicht angetastet werden. Damit bleibt auch dessen § 10 
erhalten, der den Kommunen das Recht gibt, gegen Zweck-
entfremdung von Wohnraum vorzugehen.

Vielleicht war es die schiere Größe des 
Bündnisses aus DMB, DGB, AWO, Pritäti-
schem, VdK, SoVD, Caritas und Diakonie, 
das die Landesregierung einknicken ließ. 
Vielleicht war es aber auch die Erinnerung 
an das Schicksal der Regierung Rüttgers. 
Zwischen 2005 und 2010 hatte schon 
einmal eine schwarz-gelbe Koalition den 
gesamten Mieterschutz in NRW abge-
schafft – und 2010 die Landtagswahl 
krachend verloren.

Wie auch immer: Am 14. März, kaum 
zwei Monate nach dem Start der Kam-
pagne „wir wollen wohnen!“, verkünde-
te NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach 
(CDU), dass die Landesregierung ihre 
Mieterschutzverordnungen doch noch 
einmal überprüfen will. Dazu soll ein so-
genanntes „Mantelgutachten“ erstellt 
werden, dass die Frage klären soll, ob die 
vier Mieterschutzverordnungen, die es in 
NRW gibt, ihre Ziele überhaupt erreichen.

Gutachten und Beratung brauchen Zeit bis 
Frühjahr 2020. Die erste der vier Verord-
nungen – die Kappungsgrenzenverordnung 
– lief aber bereits am 31. Mai aus. Deshalb 
ist diese Verordnung zwischenzeitlich um 
13 Monate bis zum 30. Juni 2020 verlän-

gert worden – allerdings mit verkleinerter 
Gebietskulisse. Die neue Verordnung gilt in 
nur noch 37 statt 59 Kommunen. 30 Städ-
te fallen aus der Gebietskulisse der alten 
Verordnung heraus, 8 kommen neu hinzu 
und 29 Städte bleiben drin.

Reviermieten gebremst
Zu den 8 Städten, die neu hinzukommen, 
gehören 3 Kommunen im Ruhrgebiet: Bo-
chum, Dortmund und Essen. Hier gilt also 
ab sofort, dass die Miete im bestehenden 
Mietverhältnis nur noch um 15 % statt 
20 % in 3 Jahren steigen darf. „Das hilft 
tatsächlich Mietern in einer ganzen Rei-
he von Fällen, in denen die Miete längere 
Zeit nicht erhöht worden ist und deshalb 
ein großer Abstand zum Mietspiegel be-
steht“, sagt Sabine Mosler-Kühr, Rechts-
beraterin beim Mieterverein Bochum. 
„Ohne Kappungsgrenze könnte die Lücke 
zur Mietspiegel-Miete auf einen Schlag 
geschlossen werden.“

Obwohl die Gebietskulisse der neuen Ver-
ordnung um 22 Kommunen kleiner ge-
worden ist, kommen mehr Mieter in NRW 
in den Genuss des gebremsten Mietenan-
stiegs. Denn herausgefallen sind vor al-
lem kleinere Städte wie Arnsberg, Soest, 

Kevelaer oder Grevenbroich. Hinzugekom-
men sind neben den Großstädten Bochum, 
Dortmund und Essen auch Mettmann, 
Mülheim, Solingen, Bornheim und Hennef.

Der Deutsche Mieterbund NRW hat bei 
der Verbändeanhörung die Verkleinerung 
der Gebietskulisse trotzdem heftig kriti-
siert. Denn sie wurde dadurch erreicht, 
dass im zugrundeliegenden Gutachten 
die Messlatte dafür, in die Gebietskulisse 
aufgenommen zu werden, einfach höher 
gelegt wurde. Mieterforum Ruhr hat die 
Zahlen aus dem Gutachten nachgerech-
net: Wäre die Grenze für die Aufnahme in 
die Gebietskulisse da geblieben, wo sie bei 
der letzten Verordnung vor 5 Jahren war, 
wären 20 Kommunen mehr in den Ge-
nuss der Kappungsgrenze gekommen.

Kampagne geht zu Ende
Das Bündnis „wir wollen wohnen!“ ließ 
sich durch den Teilrückzug der Landesre-
gierung nicht den Wind aus den Segeln 
nehmen und sammelte weiter Unterschrif-
ten. Am 27. Juni werden sie in Düsseldorf 
übergeben. Rechtzeitig vorher sollten alle 
Listen zurückgebracht sein. Machen Sie 
noch mit unter weact.campact.de/peti-
tions/wir-wollen-wohnen!
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Wohngeld steigt 2020
Das Wohngeld soll erhöht und künftig alle zwei Jahre automatisch angepasst werden. Diesen Gesetzentwurf hat das 
Bundeskabinett am 8. Mai beschlossen. Der durchschnittliche staatliche Mietzuschuss für einen Zwei-Personen-Haushalt 
soll zum 1. Januar voraussichtlich von 145 Euro auf 190 Euro im Monat erhöht werden. Das wäre eine Steigerung um 
mehr als 30 Prozent. Nach Angaben von Wohnungsbauminister Horst Seehofer reagiert die Bundesregierung damit auf 
den starken Mietenanstieg der letzten Jahre.

Wohngeld gibt es seit 1965. Es ist ein 
Zuschuss zur Miete, den Haushalte mit 
geringem Einkommen beantragen kön-
nen, wenn sie keine andere staatliche 
Leistung erhalten (wie etwa Hartz IV, 
Grundsicherung oder BAFöG). Es wird 
bisher nur auf ausdrücklichen Beschluss 
eines entsprechenden Gesetzes durch 
Bundestag und Bundesrat erhöht. Das 
geschieht in großen zeitlichen Abständen 
– zuletzt 2001, 2009 und 2016. Daher 
schwankt die Zahl der Wohngeldemp-
fänger stark. Zuletzt waren es nach 
480.000 Haushalte. Nach der Erhöhung 
sollen es 660.000 sein.

Die Erhöhung soll erfolgen durch eine regi-
onal differenzierte Anhebung der Höchstbe-

träge, bis zu denen die tatsächlich gezahl-
ten Mieten berücksichtigt werden. Dabei 
soll eine neue Mietenstufe VII eingeführt 
werden, um die regionalen Wohnungs-
marktunterschiede besser berücksichtigen 
zu können. Nach Schätzungen wird die Er-
höhung etwa 1,2 Mrd. € im Jahr kosten. 
Zum Vergleich: Ungefähr genauso viel kos-
tet das Baukindergeld jährlich, eine Eigen-
tumsförderung, die nur etwa 200.000 Fa-
milien zu Gute kommt. 

Der Deutsche Mieterbund begrüßte die 
Anhebung und vor allem auch die künf-
tig automatische Anpassung – eine alte 
Forderung des DMB. Er vermisst aber 
weiterhin die Heizkostenkomponente, die 
2016 abgeschafft wurde.

Für Bauminister Horst Seehover ist das Wohn-
geld „eine der wichtigsten sozialen Leistungen 
der Wohnungspolitik“. Foto: Henning Schacht

Zum 1. Juni wurden sechs Städte in Nordrhein-Westfalen, darunter auch Bochum und Dortmund, in der Wohnraumför-
derung des Landes Nordrhein-Westfalen in die Mietenstufe 4 hochgestuft. Dies hat weitreichende Folge für Investoren und 
Mieter. So steigen die Förderkredite im Neubau von 1780 €/m² auf 1950 €/m². Der Tilgungszuschuss erhöht sich von 15 % 
auf 25 %. Zugleich steigt die sogenannte Bewilligungsmiete durch die höhere Mietenstufe von 5,70 €/m² auf 6,20 €/m².

Höhere Mieten für geförderten Wohnraum

Auch bei Modernisierung im Bestand 
gilt eine höhere Obergrenze. Die Bewil-
ligungsbehörden dürfen einen Zuschlag  
in Höhe der rechnerischen Energieerspar-
nis genehmigen. Jedoch maximal  0,80 
€/m. Hierbei muss die Sozialverträglich-
keit der Mieterhöhung mit berücksichtigt 
werden. „Im Negativfall verpufft hier der 
preisbegrenzende Effekt der Förderung“, 
kritisiert Tobias Scholz vom Mieterverein 
Dortmund.

Nicht im Bestand
Die höhere Miete gilt jedoch nur bei ab 
dem 1. Juni neu gebauten Sozialwoh-
nungen. Wichtig für Mieter, die bereits 
in einer Sozialwohnung leben: Die Än-
derung bei den Mietenstufen hat hier 
keine Auswirkungen. Es gelten weiter 
die Bewilligungs- und Fördermieten zum 
Zeitpunkt der Förderung. Lassen Sie sich 
beraten, falls Sie eine Mieterhöhung be-
kommen! Fo
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Pro und contra

Wohnungsunternehmen enteignen?
Ein Gespenst geht um in Deutschland. Es zeigt sich besonders gern in Wahlkampfauftritten, Talkshows, Sonntagsreden 
und über Stammtischen. Es stammt aus Berlin. Sein Name: Enteignung. Dieser ist allerdings ein Etikettenschwindel, der 
offensichtlich benutzt wird, um die Idee platt zu machen. Denn beim Volksbegehren in der Bundeshauptstadt geht es nicht 
um Enteignung, sondern um Vergesellschaftung von Wohnungsunternehmen. Ein kleiner, aber bedeutsamer Unterschied.

Das gab‘s ja noch nie! Das ist doch be-
stimmt ungesetzlich! So verschreckt man 
Investoren! Das kostet ja Unsummen! 
Das ist Sozialismus pur!

Ja, die Reaktionen sind heftig auf das Ber-
liner Volksbegehren, dass in wenigen Wo-
chen das Quorum an Unterschriften er-
reicht hat, das für einen Volksentscheid 
erforderlich ist. Und so werden in Berlin 
demnächst 2,5 Mio. Wahlberechtigte dar-
über abstimmen, ob alle Wohnungsunter-
nehmen, die mehr als 3.000 Wohnungen 
besitzen, verstaatlicht werden sollen.

Verstaatlicht – genauer gesagt: verge-
sellschaftet. Das Berliner Volksbegehren 
stützt sich nämlich nicht auf Artikel 14 
Abs. 3 des Grundgesetzes (Enteignung), 
sondern auf Artikel 15 (Vergesellschaf-
tung). Womit bereits die erste Aussage 
aus dem Chor der Entsetzten dem Fakten-
check nicht standhält: Illegal ist das nicht, 
sondern in unserer Verfassung, deren 70. 
Geburtstag gerade gefeiert wird, vorgese-
hen. Mit Sozialismus hat Vergesellschaf-
tung also auch nichts zu tun. Auch sonst 
ist der Gedanke an Vergesellschaftungen 

keineswegs so revolutionär, wie gerne ge-
tan wird. In der Satzung der IG Metall steht 
er drin und sogar im Ahlener Programm der 
CDU aus dem Jahre 1947.

Neuland
Richtig ist allein, dass Artikel 15 in den 70 
Jahren, die das Grundgesetz gültig ist, noch 
nie angewendet wurde. Im Vergleich dazu 
sind Enteignungen nach Artikel 14 ganz all-
täglich. Sie kommen immer dann vor, wenn 
Grundstücke für ein höherwertiges öffent-
liches Interesse gebraucht werden und Ei-
gentümer sich weigern, zu verkaufen. 65 
Enteignungsverfahren laufen aktuell in 
Deutschland allein für den Autobahnbau. 

Und so liest sich Artikel 15 Satz 1 im 
Wortlaut: „Grund und Boden, Natur-
schätze und Produktionsmittel können 
zum Zwecke der Vergesellschaftung durch 
ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Ent-
schädigung regelt, in Gemeineigentum 
oder in andere Formen der Gemeinwirt-
schaft überführt werden.“

Artikel 15 ist also wesentlich offener for-
muliert als Artikel 14, der Enteignungen 

„nur zum Wohle der Allgemeinheit“ er-
laubt. Die Vergesellschaftung hingegen ist 
an keinerlei Bedingungen geknüpft. Das 
hat Konsequenzen auch für die Höhe der 
Entschädigung. Während sie bei Artikel 14 
zwingend dem Verkehrswert entsprechen 
muss, gehen Rechtswissenschaftler davon 
aus, dass sie bei Artikel 15 durchaus nied-
riger ausfallen kann. Die 35 Mrd. €, die 
das Berliner Volksbegehren angeblich kos-
ten soll, sind also nicht in Stein gemeißelt. 

Investoren mag die Vergesellschaftung 
zwar verschrecken. Aber wenn man die 
letzte 15 Jahre Revue passieren lässt: 
Wäre es schlimm gewesen, wenn man  
solche Investoren wie Vonovia, Deutsche 
Wohnen und LEG verschreckt hätte? 

Nur über eines sollte man sich keine Illu-
sionen machen: Dass eine Vergesellschaf-
tung von Wohnungsunternehmen für eine 
schnelle Linderung der Wohnungsnot sor-
gen wird. Denn die Unternehmen werden 
bis zur letzten Instanz dagegen klagen. 
Da das bis zum Verfassungsgericht gehen 
wird, kann es zehn Jahre dauern, bis eine 
rechtskäftige Entscheidung vorliegt.

::: Wohnungspolitik 
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Alternativen

Mieten bremsen, stoppen, deckeln?
In Berlin unterschreiben 10.000de Menschen ein Volksbegehren mit dem Ziel, Wohnungsunternehmen zu verstaatlichen. 
Tübingens OB Boris Palmer, grünes Polit-Enfant-Terrible, droht bauunwilligen Grundstückseigentümern in seiner Stadt 
mit Enteignung. Und Juso-Chef Kevin Kühnert will nicht nur Miethaie, sondern auch Autokonzerne verstaatlichen. Töne, 
wie man sie in Deutschland noch nicht gehört hat. Und an deren Realisierung man auch erstmal nicht glauben will. 
Doch es gibt auch leichter zu realisierende Ideen, die über die zum 1. Januar verschärfte Mietpreisbremse hinausgehen.

In Städten mit Mietpreisbremse muss der 
Vermieter seit dem 1. Januar bei einem neu-
en Vertragsabschluss darauf hinweisen, 
wenn er sich auf eine der vier Ausnahmere-
gelungen von der Mietpreisbremse beruft. 
Außerderm müssen Mieter einen Verstoß 
gegen die Mietpreisbremse nicht mehr qua-
lifiziert, sondern nur noch einfach rügen. 
Marginale Änderungen, von denen von 
vornherein nicht viel zu erwarten war.

Mietenstopp
Das scheint sogar die Bundes-SPD gedacht 
zu haben, noch bevor die Verschärfung ih-
rer Justizministerin überhaupt in Kraft trat. 
Bereits im September letzten Jahres traten 
die damalige Parteichefin Andrea Nahles 
und ihr Vize Thorsten Schäfer-Gümbel vor 
die Presse und forderten einen Mietenstopp: 
Überall dort, wo der Wohnungsmarkt ange-
spannt ist, sollten Mieten für einen Zeitraum 
von fünf Jahren nur noch in Höhe der Inflati-
onsrate steigen – derzeit knapp 2 %. 

Anders als die Kappungsgrenze, die in 
solchen Gebieten derzeit bei 15 % in 3 
Jahren liegt, soll der Mietenstopp nicht 
nur für Mieterhöhungen, sondern auch 
bei Neuvermietung gelten. „Der Druck 
auf dem Mietmarkt ist heute so drama-
tisch, dass wir zusätzliche Maßnahmen 
ergreifen müssen“, hieß es damals in 
dem SPD-Papier.

Eine solche Forderung ist allerdings in ei-
ner Koalition mit der CDU nicht durch-
setzbar, denn die hält davon gar nichts. 
Und als es im deutschen Bundestag noch 
eine Mehrheit links der CDU gab – vor 
der letzten Bundestagswahl – hatte die 
SPD sich für die GroKo entschieden.

Weiterer Nachteil: Der Mietenstopp soll-
te wieder nur in Gebieten mit angespann-
tem Wohnungsmarkt gelten. Gebiete, die 
die Landesregierungen also ersteinmal 
durch Verordnung festlegen müssten. Jede 

CDU-geführte Landesregierung hätte den 
Mietenstopp also jederzeit unterlaufen 
können.

Mietendeckel
Eine Landesregierung, die das nicht will, 
ist der rot-rot-grüne Berliner Senat. Er will 
offensichtlich nicht auf eine bundeswei-
te Regelung warten und arbeitet an dem 
Erlass eines Mietendeckels. Zwar sind die 
Diskussionen in der Koalition noch nicht 
abgeschlossen, aber aktuell sieht es so 
aus, als würde der Mietendeckel tatsäch-
lich etwas anderes als das einfache Ein-
friedren der bestehenden Mieten, egal, 
auf welcher Höhe sie sich gerade befin-
den. Wie der Name „Deckel“ suggerriert, 
soll es eine Mietobergrenze werden, die es 
erlauben würde, niedrige Mieten noch bis 
zu Höhe des Deckels anzupassen. Wei-
terer Unterschied zum Mietenstopp: Es 
wäre Landesrecht. 

Problem allerdings: Das Miethöherecht 
steht im Bürgerlichen Gesetzbuch – ein 
Bundesgesetz, dass die Berliner Koaliti-
on nicht ändern kann. Deshalb hat sie 
ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, 
das zu dem Schluss kommt, dass das 
Land Berlin in Eigenregie einen Mietende-
ckel einführen kann. Dass der Bund zivil-
rechtliche Regelungen über die Miethöhe 
aufstelle, hindere die Länder nicht dar-
an, öffentlich-rechtliche Mietbegrenzun-
gen auszusprechen. Da alle drei Regie-
rungsparteien den Deckel wollen, sollte 
einer zeitnahen Umsetzung also nichts im 
Wege stehen.



Mieterforum II / 2019

12

::: Wohnungspolitik

Noch-Justizministerin Katharina Barley entschwindet nach Europa. Auf den letzten Metern hat sie noch eine weitere 
Verschärfung der Mietpreisbremse auf den Weg gebracht: Unter anderem sollen Vermieter die zuviel kassierte Miete 
nicht erst ab dem Zeitpunkt der Rüge des Mieters zurückzahlen, sondern ab Beginn des Mietverhältnisses. Die ableh-
nende Reaktion des Koalitionspartners CDU kam prompt und zeigte, dass dieser Partei Mieterinteressen wirklich völlig 
gleichgültig sind. Indirekt gab Frau Barley damit allerdings auch zu, dass ihre erst zu Jahresbeginn in Kraft getretene 
Verschärfung der Mietpreisbremse immer noch nicht ausreicht. Wir verraten, was im Einzelnen geplant ist.

Justizministerin zur Mietentwicklung

Schärfer Bremsen

„Wir begrüßen die Vorschläge von Bun-
desjustizministerin Katarina Barley für ein 
neues Mieterschutzgesetz, mit dem die 
Vorschriften rund um die Mietpreisbrem-
se und Mietpreisüberhöhungen sinnvoll 
nachgebessert werden“, kommentierte 
der Bundesdirektor des Deutschen Mieter-
bundes (DMB), Lukas Siebenkotten, die 
Gesetzesinitiativen der Bundesjustizminis-
terin. „Wir erwarten, dass die jetzt ein-
geleitete Ressortabstimmung kurzfristig 
abgeschlossen wird und die Bundesregie-
rung den Vorschlägen zustimmt.“

Die geplanten Maßnahmen und ihre Be-
wertung im Einzelnen:
 –  Die Mietpreisbremse soll um 5 Jahre 

verlängert werden, d. h. die Landesre-
gierungen dürfen bis Ende 2025 Ge-
biete mit angespannten Wohnungs-
märkten ausweisen, in denen die 
Mietpreisbremse gelten soll. 
Siebenkotten: „Richtig und alternativ-
los. Wenn die Verlängerung nicht Ge-
setz wird, fällt die Mietpreisbremse im 
nächsten Jahr weg. “

 – Die Voraussetzungen für die Begrün-
dung von Landesverordnungen, mit de-
nen die Mietpreisbremse festgelegt wird, 
werden gesenkt. 
Siebenkotten: „Das ist vernünftig. In 
der Vergangenheit wurden einzel-
ne Landesverordnungen aus formalen 
Gründen für unwirksam erklärt, neue 
mussten erlassen werden. Folge waren 
Rechtsunsicherheiten, ob und ab wann 

vor Ort die Mietpreisbremse gilt.“
 –  Bei einem Verstoß des Vermieters muss 

er den überhöhten Anteil der Miete 
vom Vertragsabschluss an zurückzah-
len. Eine besondere Rüge des Mieters 
ist nicht erforderlich.    
Siebenkotten: „Das haben wir immer 
gefordert. Vermieter, die die Mietpreis-
bremse ignorieren, dürfen keine finan-
ziellen Vorteile haben. Sie sollten nicht 
besser gestellt sein als Vermieter, die 
sich von Anfang an an das Gesetz ge-
halten haben.“

 – Beim Vorliegen eines geringen Angebots 
vergleichbarer Wohnungen soll künftig 
bundesweit gelten, dass Vermieterforde-
rungen unwirksam sind, soweit sie die 
die ortsübliche Vergleichsmiete um mehr 
als 20 Prozent überschreiten.  
Siebenkotten: „Das ist eine gute Neu-
regelung. Praktisch wird die Ordnungs-
widrigkeitenvorschrift des Paragrafen 
5 Wirtschaftsstrafgesetz in das Zivil-
recht übernommen, ohne dass es – wie 
heute noch – auf das Ausnutzen einer 
Zwangslage ankommen soll.“ 

 – Künftig soll die ortsübliche Vergleichs-
miete aus Vertragsabschlüssen und 
Mieterhöhungen der letzten 6 Jahre 
(bisher 4 Jahre) gebildet werden.  
Siebenkotten: „Das ist ein erster klei-
ner Schritt in die richtige Richtung. Es 
ist aber mehr notwendig. Aus unserer 
Sicht ist ein zeitlich befristeter Mieten-
stopp oder eine deutliche Absenkung 
der Kappungsgrenzen erforderlich.“

Oben: Ließ der GroKo vor ihrem Abgang nach 
Brüssel noch einen ordentlichen Zankapfel 
zurück: Bundesjustizministerin Katarina Barley.
Unten: Ziemlich, aber nicht ganz zufrieden 
mit den Vorschlägen: DMB-Direktor Lukas 
Siebenkotten.
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Gezerre um Grundsteuerreform

In der Zeit der Not ...
... bringt der Mittelweg den Tod, sagt ein altes Sprichwort, auf das Bundesfi-
nanzminister Olaf Scholz (SPD) offenbar nicht gehört hat. Denn Eile ist eine 
Form von Not. Und Eile ist geboten bei der anstehenden Grundsteuerreform. 
Das Bundesverfassungsgericht hat die bisherige Grundsteuer für verfassungs-
widrig erklärt und eine Reform bis Ende 2019 verlangt. Was Olaf Scholz aber 
als Entwurf einer Reform im April vorgelegt hat, ist der klassische Mittelweg.

... aus den Betriebskosten!Die Grundsteuer wird bisher nach soge-
nannten „Einheitswerten“ festgesetzt. 
Das ist verfassungswidrig, weil die Ein-
heitswerte im Westen aus dem Jah-
re 1964, im Osten sogar aus dem Jahre 
1935 stammen. Diese Werte taugen ver-
ständlicherweise nicht mehr, um 55 bzw. 
84 Jahre später festzustellen, was ein 
Grundstück wert ist und wie es besteuert 
werden sollte.

Wertabhängig?
Für eine Reform gibt es grundsätzlich zwei 
Modelle: das wertunabhängige und das 
wertabhängige.  Bei ersterem würden 
Grundstücke und Immobilien allein nach ih-
rer Fläche besteuert, unabhängig von Lage 
und Nutzung. Die Villa in der Innenstadt 
würde dann nicht mehr Steuern kosten als 
ein gleich großes Haus am Stadtrand.

Beim wertabhängigen Modell müssten 
alle Grundstücke und die auf ihnen ste-
henden Gebäude neu bewertet werden 
– ein enormer Verwaltungsakt, der durch-
aus zehn Jahre dauern kann.

Da beide Modelle auf den ersten Blick er-
kennbare Nachteile haben, schlägt das 
Haus Scholz einen Kompromiss vor: Da-
nach sollen drei Faktoren für die Bewer-
tung herangezogen werden:
 – der Bodenrichtwert, der vom Gut-

achterausschuss festgestellt wird und 
sich an der zulässigen Nutzung des 
Grundstücks orientiert;

 – das Gebäudealter – wobei alle Vor-
kriegsbauten in eine Gruppe fallen;

 – die durchschnittliche Nettokaltmiete.

Da „Kompromiss“ immer bedeutet, dass 
keiner bekommt, was er will, hat Scholz‘ 
Vorschlag kaum Freunde. Die Bayern, wei-
te Teile der CDU und die Immobilienwirt-
schaft fordern ein wertunabhängiges, rei-
nes Flächenmodell. Tatsächlich bringt 
jedes wertabhängige Modell das Problem 
mit sich, dass in den Ballungszentren, wo 
die Mieten eh hoch und die Wohnkosten-
belastung enorm ist, zusätzlich auch noch 
die Grundsteuer steigt, die über die Ne-
benkosten von den Mietern gezahlt wird.

Grundsteuer: Zeitgemäß
Das Bündnis „Grundsteuer: zeitgemäß“, 
das von 50 Bürgermeistern, dem Deut-
schen Mieterbund (DMB) und dem Natur-
schutzbund (NABU) getragen wird, fordert 
seit 2012 eine wertabhängige Grundsteuer 
ohne Gebäudekomponente – also eine reine 
Bodenwertsteuer. Das hätte zwei Vorteile:
 – Die Bodenrichtwerte liegen vor und 

müssen nicht erst ermittelt werden.
 – Grundstücksspekulanten, die bau-

reife Grundstücke brach liegen las-
sen, würden bestraft, weil sie genauso 
hoch besteuert würden, als wären die 
Grundstücke mit dem maximal Zuläs-
sigen bebaut.

Die Vorstellungen liegen weit auseinan-
der. Viel Zeit ist nicht mehr.

In die Debatte um die Grundsteuer 
mischt sich noch eine Stimme: Der 
Deutsche Mieterbund und seine 320 
Vereine fordern seit Jahren, dass die 
Grundsteuer aus der Liste der umlage-
fähigen Betriebskosten gestrichen wird.

„Die Grundsteuer ist eine Art Vermö-
genssteuer und hat in den Betriebskosten 
nichts zu suchen“, sagt beispielsweise Ai-
chard Hoffmann vom Mieterverein Bo-
chum. Die Parteien SPD, Grüne und Linke 
sind derselben Meinung, haben aber seit 
der letzten Wahl keine Mehrheit im Bun-
destag mehr – und als sie sie noch ge-
habt hätten, hatte sich die SPD für ein 
Bündnis mit der CDU entschieden, die das 
ganz anders sieht. 

Die Vermieterverbände jaulen natür-
lich unisono auf und kündigen enormen 
Druck auf die Mieten an, sollte die Grund-
steuer nicht mehr umlagefähig sein. Da 
dieser Druck aber eh längst so hoch ist, 
wie es der Markt hergibt, lässt sich der 
DMB nicht beeindrucken und hat die 
Kampagne „Grundsteuer raus aus den 
Betriebskosten“ gestartet, die auch Unter-
schriften sammelt. Sie können mitmachen  
– online unter 

www.mieterbund.de
oder analog in der Geschäftsstelle Ihres 
Mietervereins.
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auszuräumen. Nach Unternehmensdar-
stellung lagen die eigenen Betriebs- und 
Heizkosten im Jahr 2016 bei durch-
schnittlich 2,61 €/m² Monat. Der DMB 
komme in seiner bundesweiter Vergleichs-
rechnung für 2016 auf 2,79 €. „Vonovia 
trickst hier bei der Einordnung, um seine 
Betriebskosten geringer erscheinen zu 
lassen. Der DMB hatte im Betriebskos-
tenspiegel für das Abrechnungsjahr 2016 
nur einen Betriebskosten-Durchschnitt 
von 2,19 €/m² im Monat ermittelt. Auf 
2,79 € kommt man, wenn alle Einzelbe-
träge zusammengezählt werden. Dabei 
fallen Posten wie Gebäudereinigung 
und Fahrstuhl nicht in jedem Haus an. 
Tatsächlich lagen die von Vonovia mit-
geteilten Nebenkosten also über dem im 
Betriebskostenspiegel erfassten bundes-

Betroffene Mieter und Mietervertreter aus 
Frankfurt am Main, Bremen, Hamburg, 
Darmstadt, Dortmund und Witten bündel-
ten in gut eineinhalb Stunden die gesam-
melte Kritik über teure Mieterhöhungen bei 
Modernisierungen, Verdrängungsprozesse 
und in Teilen intransparenten und fehler-
haften Betriebskostenabrechnungen an der 
Geschäftspraxis von Deutschlands größtem 
Wohnungskonzern. 

Kritikpunkte, die am Folgetag in zahlrei-
chen Redebeiträgen und Fragen an den 
Vorstand mündeten und auch im Vorfeld 
durch die Medien aufgegriffen wurde. 
Vonovia versuchte die Wogen mit einem 
neuen „Geschäftsverständnis“ zu glätten. 
Insbesondere die darin formulierte und in 
den Medien prominent platzierte „Wohn-
garantie“ für ältere Menschen ab 70 Jah-
ren bei Mieterhöhungen ging durch die 
Medien. Doch was sich dahinter genau 
verbergen soll, ließ Vonovia offen. Durch 
die Nachfragen kritischer Aktionäre wurde 
deutlich, dass vonseiten Vonovias damit 
keine mietvertragliche Absicherung ge-
meint sei. „Eine wirkliche Garantie ist von 
Vonovia also gar nicht gewollt. Bisher ist 
es nicht mehr als ein PR-Gag am Tag der 
Hauptversammlung“, kritisierte Aichard 
Hoffmann vom Mieterverein Bochum.

Die Vorwürfe zu Gewinnen der Vonovia 
bei den bestimmten Betriebskostenarten 
über Tochterfirmen, unter anderem für 
Objektbetreuer und Grünpflege, versuchte 
das Unternehmen mit Vergleichen zur 
Höhe der Betriebskosten bei Vonovia 
und dem Betriebskostenspiegel des DMB 

weiten Durchschnittswert. Zudem ist das 
Thema Gewinne mit Betriebskosten damit 
noch nicht vom Tisch,“ stellte Tobias 
Scholz vom Mieterverein Dortmund fest.

In einem aufsehenerregenden Urteil gab 
das Amtsgericht München einem Vonovia-
Mieter Recht, der auf Rückerstattung 
der sogenannten Hauswartkosten in der 
Betriebskostenabrechnung geklagt hatte. 
(461 C 21735/17). Nach Ansicht des 
Gerichtes hatte Vonovia die Kosten nicht 
ausreichend offengelegt. In den von der 
Vonovia-Tochter „Vonovia Immobilienser-
vice GmbH“ dargelegten Beträgen seien 
Gewinne des Mutterkonzerns enthalten. 
Eine Umlage von Gewinnen sei in der 
Betriebskostenabrechnung aber gesetzlich 
nicht vorgesehen. (ts/mieteraktionärin.de)

Vonovia 

Tricks und heiße Luft
Am Vorabend der Vonovia-Hauptversammlung ging es rund in Bochum-Langendreer. Die Dachverbände der 
Mietervereine, der Deutsche Mieterbund (Berlin) und sein nordrhein-westfälischer Landesverband (Düsseldorf) 
hatten gemeinsam mit der Plattform der kritischen ImmobilienAktionäre eingeladen.

Foto: M
VD
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Visier. Rund 1.000 Wohnungen sollen in 
den nächsten Jahren mit Schwerpunkten 
in Essen und Köln entstehen.

Das bereits für 2018 finanziell aufge-
stockte Modernisierungsprogramm will 
die LEG mit nochmals mit einem um 20 
Millionen erhöhtem Investitionsvolumen
fortsetzen. In 2019 und 2020 will das 
das Unternehmen jeweils rund 200 
Millionen Euro hierfür ausgeben und sich 
über die Modernisierungsmieterhöhungen 
der Mieter finanzieren lassen. Aber auch 
Mieterhöhungen spielen für die LEG eine 
große Rolle. Auch hier müssen Mieter die 
Richtigkeit der Mieterhöhungen prüfen. 
Beispielsweise in Dortmund wird in den 
Mieterhöhungsschreiben immer auf den 
Oberwert der jeweiligen Baualtersklasse 
des Mietspiegels Bezug genommen. Der 
dann verlangte Mieterhöhungsbetrag 

Von den aktuell 133.637 Wohnungen 
werden in einer Unternehmenspräsenta-
tion für 2.700 sogenannte „Non-Core“ 
Wohnungen fortgeschrittene Verkaufsver-
handlungen benannt. Davon liegen alleine 
1.200 ehemaligen Sozialwohnungen im 
Stadtteil Dorsten-Wulfen-Barkenberg. 
Gegenüber der Öffentlichkeit und den Mie-
tern hält die LEG den Käufer geheim. Der 
örtliche Mieterbeirat und die Stadt Dorsten 
befürchten, dass dieser noch kurzsichtiger 
agieren wird als die LEG. Auf den ohnehin 
strukturell schwachen Stadtteil kommen 
harte Zeiten zu. Das Thema Zukäufe 
ist damit für die LEG aber nicht erledigt. 
Der neue Vorstandsvorsitzende Lars von 
Lackum hat angekündigt, sich auch 
außerhalb von Nordrhein-Westfalen nach 
Wohnungen umzusehen. Auch das Thema 
Neubau in Form von Nachverdichtungen 
auf eigenen Grundstücken hat die LEG im 

liegt dann darunter. „Durch die Bezug-
nahme auf den Oberwert trickst die LEG 
und erweckt den Eindruck, sie würde eine 
geringe Mieterhöhung verlangen, als ihr 
gesetzlich zusteht. Dabei ist nach stän-
diger Rechtsprechung des Landgerichts 
Dortmund in der Regel vom Mittelwert 
auszugehen. Diesen überschreitet die 
LEG jedoch in vielen Fällen“, stellt Tobias 
Scholz vom Mieterverein Dortmund fest. 
In den Unternehmenspräsentationen wird 
auch das Auslaufen der Mietpreisbindun-
gen als enormes Wertsteigerungspoten-
zial in den kommenden 5 bis 15 Jahren 
regelmäßig betont. Diese machen noch 
26% des Wohnungsbestandes der LEG 
aus. Denn dann bietet sich die Möglich-
keit über Mieterhöhungen und Neuver-
mietungen wesentlich höhere Mieten 
zu verlangen als bisher. Keine rosigen 
Aussichten für die Mieter. (ts)

LEG 

Glückliche Aktionäre
Auf der diesjährigen Hauptversammlung der LEG gab es 
wieder gute Nachrichten – für die Aktionäre. Die Dividenden-
auszahlung je Aktie wurde um 16,1% auf 3,53 € je Aktie 
gegenüber dem Vorjahr erhöht. Nachdem die LEG in 2018 
erneut gewachsen war und knapp 3.800 Wohnungen vom 
Wohnungskonzern Vivawest erworben hatte, steht nun auch 
der Abverkauf von Wohnungen auf dem Programm der 
Immobilien-AG. 
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des Mietverhältnisses. Die wichtigsten 
Härtegründe sind: lange Wohndauer, 
Verwurzelung in der Wohngegend, die 
Unmöglichkeit, eine Ersatzwohnung zu 
finden, aber auch fortschreitendes Alter 
und Krankheiten des Mieters. 

Die Karlsruher Richter entschieden jetzt: 
Ein bestimmtes Alter des Mieters oder 
eine bestimmte Mietdauer, ab dem 
der Härtegrund des Mieters 
überwiegt, gibt es nicht. 
Der BGH begründet dies 
damit, dass sich Alter 
und lange Mietdauer je 
nach Persönlichkeit und 
körperlicher Verfassung des 
Mieters unterschiedlich stark auswirken 
können. Ohne weitere Feststellungen im 
Einzelfall kann nicht von einem Härtefall 
im Sinne des Gesetzes ausgegangen 
werden. Der gekündigte Mieter muss 
daher zunächst seine Krankheitsgründe 
und die ihm drohenden schwerwiegenden 
Gesundheitsgefahren bei einem Umzug 
geltend machen. Dies wird er regelmäßig 
durch ein ärztliches Attest belegen müs-
sen. Das Attest alleine reicht nach den 
neueren Entscheidungen des BGH aber 
nicht aus. Vielmehr muss nunmehr in  
einem Räumungsprozess das Gericht von 
sich aus ein Sachverständigengutachten 
einholen. Darin wird geklärt, an welchen 
Erkrankungen der betroffene Mieter 
konkret leidet und wie sich die Erkran-
kung auf seine körperliche und physische 
Verfassung auswirkt. Das Sachverständi-
gengutachten soll zudem klären, ob sich 
Umzugsfolgen durch Unterstützungsleis-
tungen oder ärztliche Behandlungsmaß-
nahmen mindern lassen. 

Da die Gerichte in beiden Fällen kein 
Sachverständigengutachten eingeholt 

hatten, hob der BGH die Urteile auf. 
Beide Vorinstanzen müssen nun erneut 
über die Fälle verhandeln.

Das Fazit
Anforderungen an die Geltendmachung 
von Härtegründen für Mieter werden 
durch die beiden Entscheidungen er-
höht. Allein die Geltendmachung eines 
höheren Alters oder schwerwiegender 
Erkrankungen wie Demenz reichen nicht 
mehr aus. Dies schafft eine erhebliche 
Unsicherheit für die betroffenen Mie-
ter. Letztendlich kann erst in einem 
Räumungsprozess geklärt werden, ob 
konkrete negative gesundheitliche Folgen 
bei einem Umzug bestehen.
BGH-Urteile vom 22.05.2019, 
VIII ZR 180/18 und VIII ZR 167/17.

Keine Mietminderung bei 
Reparaturverweigerung 

Der Fall
Eine Familie, die eine Dachgeschosswoh-
nung angemietet hatte, minderte seit 

BGH

Neues aus Karlsruhe
Kündigung wegen Eigenbedarf: 
Anforderungen an Härtegründe erhöht

Der Fall
In gleich zwei Fällen beschäftigte sich der 
Bundesgerichtshof mit dem Verhältnis von 
Eigenbedarfskündigungen zu Härtegrün-
den von Mietern. Im ersten Fall hatte eine 
junge Familie einer 80-jährigen Mieterin 
gekündigt. Die Mieterin wohnte dort seit 
45 Jahren und litt an fortschreitender  
Demenz. Ein vorgelegtes Attest beschei-
nigte die Diagnose. Ein Umzug würde zu 
einer Verschlechterung des Gesundheits-
zustandes führen. 

Im zweiten Fall ging es um zwei Mieter 
einer Doppelhaushälfte in Sachsen-An-
halt. Hier hatte ein Gericht entschieden, 
dass für die Mieter trotz verschiedener 
Krankheiten, insbesondere Schizophrenie, 
Inkontinenz und Demenz, ein Umzug  
zumutbar wäre. Der Vermieter hatte 
zuvor mit der Begründung gekündigt, 
seine ehemalige Ehefrau benötige die 
Wohnung, um die in der Nähe lebende 
Großmutter pflegen zu können.

Die Entscheidung
In beiden Entscheidungen ging es darum, 
welche Anforderungen an die Geltend-
machung von Härtegründen zu stellen sind. 
Nach dem Gesetz stellen Härtegründe ein 
Gegengewicht zur Kündigungsbefugnis 
des Vermieters, hier wegen Eigenbedarfs,
dar. Der Mieter kann sich bei einer be-
rechtigten Eigenbedarfskündigung darauf 
berufen, dass die Räumung der Wohnung 
eine unzumutbare Härte für ihn bedeutet. 
Die Gerichte müssen dann abwägen, 
welches Interesse schwerer wiegt: das 
Vermieterinteresse an der Nutzung der 
Wohnung oder das Interesse des ge-
kündigten Mieters an der Fortsetzung 
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1998 die Miete. Dabei wurden diverse 
Mängel wie Risse, verrottete Fenster, 
Heizgeräusche und Fäkaliengeruch 
geltend gemacht. Deswegen kam es zu 
Prozessen mit dem Vermieter. Nachdem 
dieser das Haus verkauft hatte, min-
derten die Mieter auch gegenüber dem 
neuen Eigentümer ihre Mietzahlungen. 
Neben der Mietminderung hielten sie 
auch einen Teil der Miete zurück, um zu-
sätzlichen Druck zur Mängelbeseitigung 
auszuüben. Eine Beseitigung der Mängel 
durch den neuen Vermieter verweigerten 
die Mieter. Sie beriefen sich darauf, dass 
die Mängel erst nach dem Prozess mit 
dem alten Eigentümer beseitigt werden 
könnten. Ansonsten würden von ihnen 
benötigte Beweismittel vernichtet. 

Da die Mieter auch weiterhin die Miete 
minderten, kündigte der neue Vermieter 
ihnen wegen Zahlungsverzugs fristlos.

Die Entscheidung
Der BGH entschied, dass die Kündigung 
berechtigt sei. Nach seiner Auffassung 
hat ein Mieter grundsätzlich die Beseiti-
gung von Mängeln durch den Vermieter, 
dessen Mitarbeiter oder von ihm beauf-
tragte Handwerker zu dulden. Lehnt er, 
wie hier, eine Mängelbeseitigung ab und 
verweigert er dem Vermieter den Zugang 
zur Mietwohnung, so stehen ihm keine 
Mietminderungsrechte zu. Grundsätzlich 
kann der Mieter dann ab dem Zeitpunkt 
der Verweigerung die Miete nicht mehr 
mindern. Die Karlsruher Richter betrach-
teten es als treuwidrig, wenn der Mieter 
einerseits durch die Mietminderung Druck 
auf den Vermieter ausüben will, auf der 
anderen Seite aber dem Vermieter die 
Erfüllung seiner Mängelbeseitigungs-
pflichten nicht ermöglicht. Aus diesem 
Grunde urteilten die Richter auch, dass 

die Beträge, die zuvor neben der Miet-
minderung zurückbehalten worden wa-
ren, dann sofort nachzuzahlen sind. Ein 
Einbehalt ist dann ab dem Zeitpunkt der 
Verweigerung nicht mehr zulässig. Die 
zuvor geminderte Miete war jedoch nicht 
zurückzuzahlen.

Das Fazit
Mieter, die die Miete mindern und ggf. 
daneben einen Teil der Miete zurück-
behalten, um Druck auf den Vermieter 
auszuüben, müssen reagieren, wenn 
dieser eine Mängelbeseitigung anbietet. 
Besichtigungs- oder Handwerkertermine 
dürfen dann nicht grundlos abgelehnt 
werden. Andernfalls drohen dem Mieter, 
dass er sämtliche Mietminderungs- und 
Zurückbehaltungsrechte verliert. (mag)
BGH-Urteil vom 10.04.2019, 
VIII ZR 12/18.

BGH

Neues aus Karlsruhe
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Absturz“ und appellierte an die VEBA, den 
Verkauf zu überdenken. 

Was dann kommt, kann man wohl getrost 
als Spekulation wie aus dem Lehrbuch 
bezeichnen. 1993 kaufte ein Ehepaar das 
Hochhaus, zahlte die öffentlichen Förder-
mittel zurück, und verkaufte es innerhalb 
weniger Wochen weiter, an die Burbaum, 
Bieg & Nikolov GbR aus Heilbronn. Da die 
Einzelteile immer mehr bringen als das 
Ganze, werden die 102 Wohnungen nun 
einzeln auf den Markt geworfen. Inklusive 
Mietern und laufender Sozialbindung.  

Die Wohnungen kosteten viel mehr als sie 
wert waren. Doch über den Wunsch nach 
dem großen Geld fielen Investitionen 
hinten über und Reparaturen einfach aus. 
Das Haus geriet zunehmend in Schiefla-
ge, Eigentümer zahlten die Kredite, die 
Energieabschläge und die Grundsteuern 
nicht mehr. Immer mehr Menschen zogen 
aus. 2001 stieg die Hausverwaltung aus, 
2002 stoppte DEW21 die Energielieferun-

Foto: age

Ein Blick zurück: 1969 wird das Wohn-
hochhaus nach fast zweijähriger Bauzeit 
fertig: 102 Wohnungen, 16, 17 und 18 
Etagen, öffentlich gefördert und preisge-
bunden. 5,50 DM kostet der Quadrat-
meter, Eigentümerin ist die VEBA-Tochter 
Westfälische Wohnstätten, ein früher 
gemeinnütziges Wohnungsunternehmen 
des Werkswohnungsbau im Ruhrgebiet. 
Schräg gegenüber steht ein Zwilling, ge-
baut von Dogewo und bis heute Eigen-
tum des städtischen Wohnungsunter-
nehmens. 

Im Oktober 1992 dann die Schlagzeile 
in der Westfälischen Rundschau: „Wohn-
turm an Kielstraße wird verkauft“, mitten 
in der Wohnungskrise der frühen 1990er-
Jahre, als allein in Dortmund 6.000 Men-
schen als wohnungssuchend gemeldet 
waren. „Dadurch drohen […] die Mieter 
von 102 Wohnungen zum Spielball von 
Spekulanten zu werden“, war damals in 
der Lokalzeitung zu lesen, der Mieter-
verein warnte vor einem „regelrechten 

gen. Im November räumte die Stadt das 
Haus. Seitdem ist es ein Symbol für die 
Folgen überhitzter Spekulation. 

2006 wurde der Abriss beschlossen – doch 
dafür mussten erst die 44 Eigentümer ge-
funden, Besitzverhältnisse mit Schuldnern 
und Gläubigern geklärt und Wohnung um 
Wohnung zurückgekauft werden. Mehr als 
zehn Jahre hat das gedauert. Jetzt fehlt nur 
noch eine – ist das geschafft, könnte der 
Abriss noch in diesem Herbst beginnen. 
Auch die Nachbarhäuser der Kielstraße 24 
und 28 will die Stadt kaufen. 

Und dann? Nach dem Abriss soll das 
Gelände öffentlich genutzt werden – an-
gedacht ist zum Beispiel eine Kindertages-
stätte. Von denen gibt es in der Nord-
stadt nach wie vor zu wenige. Das Jahr, 
in dem das „Horrorhaus“ 50 wird, könnte 
also sein letztes sein. Dann verschwindet 
ein Haus, das 17 Jahre lang als Mahn-
mal stand, das aber für viele Menschen 
einmal Zuhause war. (age)

Seit 2002 steht das Hochhaus an der Kielstraße in der Dortmunder Nordstadt leer, schon oft wurde sein baldiger Abriss 
angekündigt. 2019 könnte es nun tatsächlich endlich soweit sein. Aber leer bleiben soll der Platz nicht. 

Kielstraße

Bye bye, „Horrorhaus“
Nach 17 Jahren Leerstand 

bald Geschichte: Das 
„Horrorhaus“ an der Kielstraße
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schaftet. SozialbetreuerInnen vermitteln 
die Bewohner in Beschäftigung, Ausbil-
dung, Qualifizierungsprogramme, damit 
diese sich schlussendlich wieder selbstbe-
stimmt versorgen können. Das Ordnungs-
amt im Erdgeschoss soll bleiben, auch 
eine Kindertagesstätte ist angedacht. 
Als nächstes ist das Modell dann in der 
Schleswiger Straße geplant, das die Stadt 
ebenfalls gekauft hat. 

Auch auf einer dritten Ebene soll das 
Konzept wirken: Denn mit der Sanierung 
verwahrloster und unbewohnbarer Immo-
bilien treibt Viertelwerk auch die In-Wert-
Setzung der Nordstadt voran, die sich die 
Stadtverwaltung auf die Fahnen geschrie-
ben hat. So „soll Wohnraumnot einerseits 

Neuland betritt GrünBau mit dem jetzt 
gestarteten Konzept nicht. 2017 geriet 
ein sogenanntes „Problemhaus“ in der 
Nordstadt in die Schlagzeilen. Es war 
überbelegt, die hygienischen Bedingun-
gen schlecht, die Menschen zahlten ohne 
Verträge horrende Mieten. Dann kaufte 
die Stadt das Haus und beauftragte 
GrünBau mit dessen Bewirtschaftung 
und der Betreuung der Bewohner. Nach 
und nach wurde das Haus saniert und 
bewohnbar gemacht, mit den Bewohne-
rinnen daran gearbeitet, dass sie reguläre 
Mietverträge, Sozialleistungen, Schulan-
meldungen und alles erhalten, was nötig 
ist, um auf eigenen Beinen zu stehen. Seit 
mehr als 30 Jahren arbeitet GrünBau im 
Bereich sozialer Integration von Men-
schen in schwierigen Lebenslagen. 

Jetzt soll die neue GrünBau-Tochter Viertel-
werk gGmbH per Erbbaurecht Eigentüme-
rin der Immobilie werden. „Damit endet 
jetzt ein zweijähriges Hin und Her“, sagt 
GrünBau-Geschäftsführer Andreas Koch: 
Wir merken, dass es wieder gemeinnützige 
Wohnungsunternehmen braucht, weil be-
zahlbarer Wohnraum für viele Menschen 
notwendig ist, nicht nur für Zugewan-
derte und Wohnungslose, sondern auch 
für ehemalige Gefangene, Rentner und 
Jugendliche. 

Als erstes will Viertelwerk die Häuser an 
der Ecke Mallinckrodtstraße/Nordmarkt 
übernehmen, die GrünBau bereits bewirt-

sowie nicht vermietbarer Leerstand ande-
rerseits reduziert und die Lebensqualität 
in der Nordstadt nachhaltig verbessert 
werden“, so die Stadt Dortmund.

Die Finanzierung kommt aus unterschied-
lichen Töpfen: Die Qualifizierungs- und 
Beschäftigungsprogramme für langzeitar-
beitslose Menschen werden aus öffentli-
chen Mitteln und über das Jobcenter ge-
stemmt. Das Fachpersonal zur Betreuung 
und Begleitung der Bewohner wird aus 
dem Landesprogramm „Hilfe bei Woh-
nungsnotfällen“ finanziert, zum Abbau 
von Sprachbarrieren arbeiten Viertelwerk 
und Kommune mit dem EU-geförderten 
Programm „Willkommen in der Nord-
stadt“ zusammen. (age)

Unter dem Dach der Stiftung Soziale Stadt starten die Stadt Dortmund und der soziale Träger GrünBau ein gemeinsa-
mes Projekt zur Wohnraumschaffung und sozialen Integration. Über die Tochter „Viertelwerk“ will GrünBau sogenannte 
Problemimmobilien kaufen, sanieren und dringend benötigten Wohnraum für benachteiligte Gruppen schaffen – und 
zugleich an der Inwertsetzung der Nordstadt mitwirken.

Neues Projekt 

Günstiger Wohnraum,  
aufgewerteter Stadtteil

Auch dieses Eckhaus am Nordmarkt will 
die GrünBau-Tochter Viertelwerk übernehmen und betreiben.
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Wohneigentümergemeinschaft, mit Woh-
nungsunternehmen oder Investoren als 
Partner, oder als Teil einer Dachgenossen-
schaft wie das Projekt „WIR aufm Revier“ 
in Hörde (siehe Mieterforum I/2019). 

Der Verein „Buntes Wohnen“ hat, neben 
dem Gedanken des gemeinschaftlichen 
Wohnens, ein weiteres Ziel: „Wir finden 
den Gedanken charmant, Immobilien aus 
der Spekulation herauszunehmen, damit 
sie nicht weiterverkauft werden können“, 
sagt Maja. Es geht um faires, solidari-
sches Wohnen und bezahlbare Mieten. 
In Deutschland hat sich vor allem ein Mo-
dell etabliert: das Mietshäuser Syndikat.

Dabei handelt es sich um den Zusammen-
schluss vieler selbstständiger Hausprojekte 

Foto: age

In einer alten Berufsschule wohnen? Alte 
Klassenräume zu Wohnungen umbauen, 
die riesigen Flure gestalten? „Das wäre 
schon ein Riesending gewesen“, sagt Kurt 
Offermann. Urban Gardening, eine offene 
Werkstatt, gemeinschaftliche Arbeitsräu-
me, gemeinschaftliche Kinderbetreuung 
– für alle Ideen von Kurt, seiner Partnerin 
Maja Suhrkamp und 13 anderen Men-
schen wäre Platz gewesen, und wahr-
scheinlich noch für eine Menge mehr. Am 
Ende hat ein Investor den Zuschlag für die 
frühere Berufsschule an der Sckellstraße 
in Dortmund-Hörde bekommen. „Buntes 
Wohnen“, so heißt die Gruppe um Maja, 
Kurt und die anderen, suchen weiter.
 
Über 15 Wohnprojekte gibt es mittlerweile 
in Dortmund, und es werden mehr. Als 

in ganz Deutschland, die ein gemeinsa-
mes Ziel haben: bezahlbaren Wohnraum 
zu schaffen und sich Wohnraum anzu-
eignen, sodass man auf umkämpften 
Wohnungsmärkten nicht mehr Mieterhö-
hungen oder Kündigungen fürchten muss. 
Das Konzept: Immobilien gehören nicht 
Einzelnen, sondern einem Unternehmen, 
das aus dem dazugehörigen Hausverein 
gegründet wird und das Wohnprojekt 
„betreibt“. 

Weitere Eigentümerin ist der Dachver-
band des Mietshäuser Syndikats in Frei-
burg. Der Effekt: Es entsteht Gemeinei-
gentum, das nicht an Personen, sondern 
an die GmbH gebunden ist. Und weil das 
Haus nicht weiterverkauft werden kann, 
wird es dem Markt entzogen. 

Die Wohnprojekte-Landschaft in Dortmund wird größer und vielfältiger. Genossenschaften und Vereine sind bekannte 
und vertraute Formen, um gemeinschaftliche Wohnprojekte umzusetzen. Eine bisher wenig bekannte Variante ist das 
Mietshäuser Syndikat. Diesem geht es im Kern darum, solidarisches Wohnen möglich zu machen und Immobilien dem 
Markt zu entziehen. 

Wohnprojekte 

Solidarisch wohnen

Theo und Thomas 
planen mit der Gruppe 

„Komm zu Potte“ 
ein Syndikatshaus.
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Das Eigenkapital, dass die Einzelnen ein-
bringen sollen, soll durch Solidarkapital 
niedriger ausfallen. Die Mieten sind, 
so will es der solidarische Gedanke, 
dauerhaft niedrig(er) angesetzt. Koordi-
niert über den Freiburger Dachverband 
unterstützen sich die Projekte gegenseitig, 
die stärkeren fördern die schwächeren, 
die erfahrenen beraten die neuen. Mehr 
als 140 Projekte sind schon umgesetzt, 
weitere 19 stehen offiziell in den Start-
löchern. „Es ist eine sehr sichere Sache, 
auch für Investoren. Mittlerweile ist es 
auch bei Banken bekannt“, sagt Maja 
Suhrkamp. 

„Natürlich geht es!“
Die Gruppe „Komm zu Potte“ hat sich vor 
einem Jahr erst gefunden. Auch Theo und 
Thomas, zwei von zehn zukünftigen Mit-
bewohnern, reizt die Idee, Immobilien vor 
Spekulation zu schützen. Hinzu kommt: 
„Wir binden uns nicht an riesige Kredite. 
Und das Projekt hängt nicht von Einzelnen 
ab: Wenn von uns mal jemand wegzieht, 
geht das Projekt trotzdem weiter“, erklärt 
Thomas. Ein paar Häuser hat sich der 
Verein schon angeschaut, bisher aber noch 
nichts gefunden. Im Moment wird alles ein 
bisschen parallel vorbereitet: Haussuche, 
GmbH-Gründung, Öffentlichkeitsarbeit, 
Finanzierung, eine Crowdfunding-Kampa-
gne, um Spenden zu sammeln. Finanziert 
werden Syndikatsprojekte in der Regel 
über verschiedene Wege: Bankkredite, 
Eigenanteil, Fördermittel, Direktkredite und 
Spenden oder andere Zuwendungen. Eine 
mühsame Arbeit.

Und noch etwas hat sich „Komm zu Potte“ 
vorgenommen: „Wir wollen die einzelnen 
Projekte miteinander vernetzen“, sagt Theo. 
Unter wohnprojekte.ruhr entsteht derzeit 
eine Plattform, auf der sich alternative 
Wohnprojekte im Ruhrgebiet vorstellen, 
aber auch um Unterstützung bitten und 
„Fähigkeiten hin und her zu schieben. 
Jemand hat uns zum Beispiel Hilfe bei einer 
Photovoltaikanlage angeboten. Vielleicht 
hilft das ja auch einem anderen Projekt“, 

erklärt Thomas. Klar gebe es Zweifler, die 
fragen, wie das gehen soll, sagt Thomas. 
„Aber es sind 140 Projekte realisiert, natür-
lich geht es!“ 

Für „Buntes Wohnen“ zählt jetzt erstmal 
vor allem eins: das Haus für ihr Wohnpro-
jekt. Das aber gestaltet sich schwer. „Bei 
der alten Berufsschule am Westfalenpark 
waren wir unter den letzten drei Bietern, 
am Ende hat es doch ein Investor bekom-
men. Das Liegenschaftsamt hat in erster 
Linie die politische Vorgabe, die städti-
schen Grundstücke gut zu verkaufen. Für
kleine soziale Projekte ist das nicht ausge-
legt“, erzählen Maja und Kurt. 

Daher hat der Verein im Februar einen 
Offenen Brief an die Stadt geschrieben 
und Forderungen zur besseren Berück-
sichtigung von selbstorganisierten 
Wohnprojekten formuliert. Dabei wird an 
einen politischen Beschluss aus dem Fe-
bruar 2018 zu Konzeptverfahren bei der 
Vergabe städtischer Grundstücke ange-
knüpft. Dieser beinhaltet unter anderem, 
dass 10 Prozent der Liegenschaften an 
Wohnprojekte und Baugemeinschaften 
vergeben werde sollen. Generell soll bei 
städtischen Liegenschaften nicht der 

höchste Preis, sondern das beste Kon-
zept zum Tragen kommen. Hier arbeitet 
die Stadtverwaltung aktuell an einer 
Konkretisierung, die in die zuständigen 
politischen Gremien eingebracht werden 
wird. 

Änderung der Gemeindeordnung
Der Trägerverein zahlreicher Wohnprojek-
te in Dortmund W.I.R. - Wohnen innova-
tiv realisieren - hat dabei Buntes Wohnen 
e.V. mit einem Begleitbrief unterstützt. 
Ebenso der Mieterverein, der neben dem 
Thema Erbpacht statt Verkauf städti-
scher Liegenschaften, höhere Quoten für 
geförderten Wohnungsbau, und längere 
Mietpreisbindungen als Kriterien bei der 
Konzeptvergabe eingebracht hat. Wichtig 
ist beim Thema städtische Grundstücke 
eine Änderung der Gemeindeordnung 
des Landes Nordrhein-Westfalen aus dem 
Februar 2019. Demnach kann eine Kom-
mune den Wert eines Grundstücks auch 
unterhalb des Verkehrswertes festsetzen, 
wenn ein besonderes öffentliches Inter-
esse – etwa in Form von sozialen Einrich-
tungen oder beim sozialen Wohnungsbau 
besteht. Die Kommunalpolitik hat damit 
erweiterte Spielräume für ihre Liegen-
schaftspolitik. (age)

Bei uns haben Sie mehr vom Wohnen!
Am Schallacker 23
44263 Dortmund
Tel. (02 31) 94 13 14 - 0
gws@gws-wohnen.de

www.gws-wohnen.de

Bei uns haben Sie mehr vom Wohnen!

Einfach mehr 
Wohngefühl...

@-121-14-GWS-Anzeige-98x120mm-Wohnungsmarkt-Paar.indd   1 21.07.2014   08:36:13
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Das kreative Zentrum „Speicher 100“ 
wird auch nach der Umgestaltung 
der Speicherstraße erhalten 
bleiben. Vorerst.

Gastronomie und kulturellen Angeboten. 
Die ursprünglich kalkulierten Kosten von 
3,7 Millionen Euro werden allerdings bei 
Weitem nicht ausreichen. Seit Februar steht 
eine Gesamtsumme im Raum: 6 Millionen 
Euro. Die Stadt sucht jetzt händeringend 
nach neuen Fördertöpfen. Direkt neben 
dem Heimathafen weicht der Gebäudebe-
stand der noch zu errichtenden Akademie 
für Theater und Digitalität. Alles in allem 
viele große zukunftsträchtige Projekte. 

Kein Wohnraum
Die Gesamtplanung des Hafenquartiers 
sieht eine Veränderung über die kom-
menden Jahre hinweg vor und setzt einen 
Schwerpunkt auf die Ansiedlung von 
Dienstleistungs- und Kulturbetrieben sowie 
ein wenig Gastronomie. Der Neubau von 
Wohnungen ist in den derzeitigen Plänen 
nicht vorgesehen. Der Hafen ist Industrie-
gebiet – zusätzlicher Wohnraum würde 

Vor gut einem Jahr erklang der Startschuss 
für die Neugestaltung des Quartiers mit 
zwei Großprojekten im südlichen Bereich 
der Speicherstraße. In das ehemalige 
Schenker-Gebäude wird der Lensing Media 
Port einziehen. Das Medienhaus Lensing 
wird dort auf 6.000 m² seine digitalen Ak-
tivitäten bündeln, Agenturen und Gründer 
vernetzen sowie die Produktion von inno-
vativen Medienformaten fördern. Ein paar 
Meter weiter entsteht der „Leuchtturm“, 
ein sechsgeschossiger Neubau für Startups 
und Unternehmen der Digitalbranche.

Kein Geld
Doch auch die historische Bausubstanz 
wird an einigen Stellen erhalten bleiben. 
In den ehemaligen Pferdeställen an der 
Speicherstr. 15 arbeiten die Stiftung Soziale 
Stadt und die gemeinnützige Gesellschaft 
GrünBau an einem Beratungs- und Begeg-
nungszentrum mit Ausstellungsflächen, 

wahrscheinlich zu Konflikten mit den 
ansässigen Unternehmen führen: zu laut, 
zu dreckig, zu gefährlich. 

Kein Milieuschutz
Ende 2018 gründete sich eine Initiative 
aus engagierten Anwohnern. Sie freuen 
sich, dass etwas passiert, wünschen sich 
aber mehr Beteiligung. „Es gab zwar 
Infoveranstaltungen, aber keinerlei For-
mate, in denen sich die Bürgerinnen und 
Bürger mit ihren Vorstellungen einbringen 
konnten“, sagt Mila Ellee, Raumplanerin 
und Mitglied der Initiative. Sie betont, dass 
es der Hafeninitiative nicht darum geht, 
den Wandel des Quartiers auszubremsen, 
im Gegenteil. Sie zieht Parallelen zum 
Phoenix-See: „Wir finden es gut, dass 
man sich mit dem Quartier beschäftigt, 
aber die Ausgestaltung ist steril und hat 
keinen Bezug zu Dortmund. Der Entwurf 
könnte ebenso in Duisburg, Düsseldorf 

Der Dortmunder Hafen ist ein Superlativ: Europas größter Kanalhafen, eine Uferlänge von 11 Kilometern, drei Millionen 
Tonnen Güter werden hier pro Jahr umgeschlagen. Veränderungspläne für den an die Nordstadt angrenzenden  
Stadthafen des Industriestandorts gab es schon häufiger. Anfang des Jahrtausends sponnen die Investoren Lang und 
Leutner große Ideen vom Gastronomie- und Szeneprojekt „Docklands“. Außer der Strandbar Solendo kam aber wenig 
zustande. Das Solendo ist längst Geschichte. Jetzt gibt es umfassende  Versuche das Hafenquartier aufzuwerten.

Stadtentwicklung 

Neuer Anlauf für den Hafen



Mieterforum II/2019

23

 ::: Stadt im Wandel

oder irgendeiner anderen Stadt umgesetzt 
werden.“ Mit der Lokalpolitik steht die 
Initiative ebenfalls im Austausch und hofft 
auf Verbesserungen in der Kommunikation 
und das Ausbleiben von Verdrängungsef-
fekten. Ein durch die Fraktion DIE LINKE 
& PIRATEN eingebrachter Antrag einer 
Milieuschutzsatzung für das Hafenquartier 
wurde Ende März im Umweltausschuss 
jedoch abgelehnt. Solch ein Mieterschutz 
könne unter Umständen die Aufwertung 
des Viertels behindern, hieß es. Lediglich 
DIE GRÜNEN stimmten für den Antrag.

Keine Spielräume
Auch der nördliche Teil der Speicherstraße 
soll ein komplett neues Gesicht bekommen. 
Durch den Kauf des ehemaligen 50.000 m² 
großen Knauf-Interfer-Geländes durch die 
DSW21 wird ein „Entwurf aus einem Guss“ 
entstehen, entwickelt und vermarktet durch 
die neue Tochtergesellschaft d-Port21. 

Das bedeutet: zahlreiche Neubauten, der 
Straßenverlauf wird nach Osten verlegt, 
ein breiterer Zugang zum Wasser wird 
geschaffen. Die östlich gelegenen Kleingär-
ten der Anlage Hafenwiese sollen ebenso 
erhalten bleiben wie das Event-Schiff „Herr 
Walter“. Über die genauen Planungen weiß 
aber Betreiber Oliver Buschmann nichts 
Konkretes. Die in einer aktuellen Vorlage 
verwendete Formulierung, dass die außer -

gewöhnliche Gastronomie nach der Umge-
staltung „gegebenenfalls an einem neuen 
Standort“ erhalten bleiben soll, sieht er  
kritisch: „Auch wenn Teile unserer Gastro-
nomie auf einem Schiff sind, können wir 
nicht einfach ablegen und 100 Meter  
weiter den Betrieb wieder aufmachen.“

Sowohl Buschmann als auch Mila Ellee 
vermissen in dem Entwurf Flächen, die 
sich mit der Zeit entwickeln und als Spiel-
felder von der Off-Kultur genutzt werden 
können. So wie der Speicher 100, einem 
Gebäude direkt neben dem Partyschiff. 
Hier trifft sich die Szene zu Ausstellungen, 
Yoga-Kursen, Schamanischen Wanderun-
gen und Elektro-Partys, kann Co-Working-
Plätze mieten oder Atelierflächen. Der 
Pachtvertrag läuft noch einige Jahre, wie 
es danach weiter geht, weiß man nicht. 
Anders wird der Hafen dann auf jeden 
Fall aussehen. (mik)

Längst Geschichte. Mitte der Nuller-Jahre 
war die Strandbar Solendo überregional 
bekannt und beliebt. 
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Beitrittserklärung zum Mieterverein
Online-Beitritt unter www.mvdo.de

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Mieterverein Dortmund 
und Umgebung e.V., dessen Satzung ich anerkenne.
Beitrag je Monat 7,00 Euro, Aufnahmegebühr 20,00 Euro

Name

Vorname

Geburtsdatum 

Straße, Nr.

PLZ/Wohnort

Telefon

E-Mail

Geworben von: (Name, Mitgliedsnummer)

Mietrechtsschutzversicherung 
Übernahme aller Prozesskosten bis zu 300.000 Euro, bei einer  
Eigenbeteiligung von 150,- Euro. Monatsbeitrag: 2,00 Euro

Ja, ich möchte über den Mieterverein prozesskostenversichert 
werden, gemäß dem „Rahmenvertrag zur Mietrechtsschutz-
versicherung“.

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Mieterverein Dortmund und Umgebung 
e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuzie-
hen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Mieter-
verein Dortmund und Umgebung e.V. auf mein Konto gezoge-
nen Lastschriften einzulösen. Die Abbuchungen erfolgen:

1/1 jährlich                  1/2 jährlich                 1/4 jährlich

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit 
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut verein-
barten Bedingungen.

Kontoinhaber/in

Name, Vorname 

IBAN 

Geldinstitut 

Rücktrittsrecht
Ich erhalte nach Eingang meiner Beitrittserklärung die Satzung 
des Mietervereins sowie ggf. den „Rahmenvertrag zur Miet-
rechsschutzversicherung“ zugesandt. Danach kann ich inner-
halb von sieben Tagen den Beitritt in den Mieterverein bzw. die 
Rechtsschutzversicherung widerrufen. Bei Inanspruchnahme 
der Rechtsberatung erlischt das Rücktrittsrecht.

Datum

Unterschrift

Bitte einsenden an:
Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V.  
Kampstr. 4, 44137 Dortmund 

Liebe/r Briefträger/in! Wenn unser Mitglied verzogen ist, teilen Sie bitte dem 

Mieterverein die neue Anschrift mit: Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V., 

Kampstraße 4, 44137 Dortmund. Danke! 

Ihr Kontakt zum Mieterverein Dortmund

Unsere Geschäftsstelle:  Mieterverein Dortmund, Kampstr. 4, 44137 Dortmund

 Mo - Do 8:30 - 18:00 h, Fr 8:30 - 14:00 h

 Tel.: 0231/ 55 76 56 - 0

 Fax: 0231/ 55 76 56 - 16

 E-Mail: info@mieterverein-dortmund.de 

Terminvereinbarungen:  Tel.: 0231/ 55 76 56 - 0 

Fragen zu Mitgliedsbeiträgen:  Tel.: 0231/ 55 76 56 - 66

Hotline Allgemeine Mietrechtsfragen: Tel.: 0231/ 55 76 56 - 56 

 Mo - Fr 9:00 - 12:00 h 

 und Mo - Do 16:00 - 17:30 h 

Telefonberatung zu laufenden Mietrechtsfällen: 0231/ 55 76 56 + die jeweilige Durchwahl

Berater/in Durchwahl Sprechzeit

Martina Bohn -55       Mo - Do 11:00 - 12:00 h,

  Di + Mi 16:00 - 17:00 h

Martin Grebe  -54       Mo, Di, Mi + Fr 11:30 - 12:30 h,

  Mo + Do 16:00 - 17:00 h

Katharina Hausmann -58 Di + Do  10:30 - 11:30h

  Mi 15:30 - 16:30h 

Steffen Klaas -52 Mo + Mi + Fr 10:00 - 11:00 h,

  Di + Do 15:30 - 16:30 h 

Dieter Klatt -57       Mo + Di + Do 11:00 - 12:00 h,

  Mo + Mi 16:00 - 17:00 h 

Olga Merkel -53 Mo 10:00 - 11:00 h, 

  Di. 16:00 - 17:00 h

  Fr 11:00 - 12:00 h

Dorchanaj Pohanyar -51 Mi 16.30 - 17.30 h

Silke Schwarz -59 Mo 10:00 - 11:00 h, 16:00 - 17:00 h 

  Di - Fr 13:00 - 14:00 h

Außenberatung ohne Terminvereinbarung

Castrop-Rauxel:  Martin Grebe 

 Di 16.00 - 17.30 h, Bürgerhaus,  

 Leonhardstr. 6 (Nähe Marktplatz)

Lünen:  Martina Bohn 

 Mo 13:00 - 14:30 h, Do 14:00 - 15:30 h,  

 Gesundheitshaus, Roggenmarkt 18-20

Lünen-Brambauer:  Martina Bohn 

 Mo 15:00 - 16:00 h, Bürgerhaus, Yorkstraße 19 

Waltrop:  Martin Grebe 

 Do 9:00 - 10:00 h, VHS, Raum 14, Ziegeleistr. 14


